
 

 

 

 

Great! Ein Jahr lang bereiteten sich die 

Prüflinge unter der Leitung ihrer Englisch-

lehrerin Sabine Düstersiek während eines 

freiwilligen Vorbereitungskurses auf die 

anspruchsvolle Prüfung zum Cambridge-

Certificate vor. Nun halten sie ihre Zertifika-

te stolz in den Händen. 
 

 

Der Frühling kommt! Unsere Garten-AG 

unter der Leitung von Frank Zienow steht 

nun vor der anspruchsvollen Herausforde-

rung unsere Schulgartenparzelle im biologi-

schen Zentrum für die Aussaat und Hege im 

Frühling vorzubereiten. 
 

 

Rhythmische Perfektion! Milea Henning, Q2, 

faszinierte uns mit ihrem Konzert zur Be-

sonderen Lernleistung in der Aula. Mit 

Schlagzeug und Marimbafon sowie ihrer 

Duettpartnerin Luise Oltmanns aus Mön-

chengladbach fesselte Milea ihre Zuhö-

rer_innen. 
 

 

Mitsprechen sehr erwünscht! Zum zweiten 

Mal in diesem Schuljahr traf sich unsere SV 

zu einem Arbeitstag. Wir freuen uns sehr, 

dass die Mädchen und Jungen so engagiert 

unser Schulleben mitgestalten, damit wir 

uns weiter am Anton gemeinsam wohlfüh-

len. 
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schüler_innen,  

liebe Kolleg_innen, 
 

zu den Osterferien möchten Ihnen 

und euch wie gewohnt einige As-

pekte in Erinnerung rufen, die un-

ser gemeinsames Leben am Anton 

im vergangenen Quartal geprägt 

haben: 
 

Bring Your Own Device! 

Nach den Weihnachtsferien starte-

te unser Konzept „Bring Your Own 

Device“ in den Klassen 7-9. Allen 

Schüler_innen ab Klasse 7 ermög-

lichen wir, mit dem eigenen digita-

len Herzensgerät im Unterricht zu 

arbeiten. Geht man durch die 

Klassen, sieht man Tablets unter-

schiedlicher Hersteller sowie einige 

Convertibles. Auf meine Frage kurz 

nach den Ferien, wie und ob sie 

Hilfe beim Einrichten der Ordner 

benötigen, antworteten mir die 

Mädchen und Jungen der Klasse 

8e, das sei doch selbsterklärend. 

Mit großer Begeisterung arbeiten 

jetzt alle sehr selbstständig. Noch 

verleiten die Geräte immer mal 

zum Spielen auf den Geräten im 

Unterricht und in den Pausen. Wir 

erhoffen uns, dass unsere Schü-

ler_innen bei uns den sinnvollen 

und zeitlich begrenzten Umgang 

mit den Geräten lernen werden 

und selbstverantwortlich mit ihnen 

umgehen können. Wichtig ist uns, 

dass die soziale Komponente des 

gemeinsamen Lernens gefördert 

wird, zudem gehören die Tablets 

zum täglichen Alltagsleben – und 

damit auch zum Anton. Beim SV-

Tag erarbeiteten unsere Klassen- 

und Stufensprecher_innen Regeln 

für die Benutzung der Endgeräte, 

damit die Nutzung in Zukunft 

möglichst stressfrei erfolgen kann. 

Diese Regeln werden wir in der 

Schulkonferenz diskutieren. Nach 

den Sommerferien startet auch der 

Jahrgang 6 und der kommende 

Jahrgang 7 mit eigenen Geräten.  
 

Herzlich willkommen! 

Mit 87 Neuanmeldungen bilden 

wir im Schuljahr 2022/23 drei neue 

Eingangsklassen. Erstmalig bieten 
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wir in diesem Jahr allen, die dies 

möchten, die Möglichkeit, in den 

Klassen 5 und 6 am erweiterten 

Englischunterricht des bilingualen 

Zweigs teilzunehmen. Sie können 

dann am Ende der Klasse 6 ent-

scheiden, ob sie den bilingualen 

Zweig fortführen möchten oder 

nicht. Dieses Angebot ist auf sehr 

große Resonanz gestoßen.  

 

Der Schulhof ist fertig! 

Im Februar weihten wir mit unse-

rem Bürgermeister Ansgar Mertens 

und einigen Vertreter_innen der 

Stadt Lüdinghausen den letzten 

Bauabschnitt ein. Jetzt sind wir 

stolze Besitzer eines sehr moder-

nen Schulhofs mit unzähligen Sitz-

gelegenheiten sowie einer Stufen-

anlage an der Stever, ähnlich der 

Anlage an der Borg, mitten in der 

Stadt. Das Sonnensegel, die Blu-

menbeete und der vom Kollegium 

gespendete Walnussbaum werden 

im Sommer für ein tolles Ambiente 

sorgen, in dem sich unsere Schü-

ler_innen in den Pausen und Frei-

stunden gerne aufhalten, leben 

und lernen werden. Dank des gu-

ten Wetters wurde Unterricht im 

Freien bereits jetzt hier und da 

begeistert durchgeführt. 

 

Gemeinsam Frieden falten! 

Mit Beginn des Krieges in der Uk-

raine entwickelte sich sehr schnell 

das Bedürfnis, ein Zeichen gegen 

den Krieg auf der Welt zu setzen. 

Die SV rief die Aktion „Friedenfal-

ten“ ins Leben. Alle Schüler_innen 

falteten Friedenstauben, die sie 

gegen eine Spende weitergaben. 

Auch die Schwestern aus dem 

Antoniuskloster sowie unser Bür-

germeister Ansgar Mertens mach-

ten mit und falteten Tauben. Auf 

diesem Wege kamen über 5300 

Euro für die Aktion „Deutschland 

hilft“ zusammen.  

Vielen Dank an alle, die gefaltet 

und gespendet oder auf andere Art 

mitgemacht haben. 



 

 

 

Freiheit ist nicht selbstverständlich! Ge-

meinsam haben wir am 18.03.2022 unter 

dem „Grundgesetz“-Gingko innegehalten. 

Musikalisch z.B. durch die Europahymne 

untermalt gaben uns Lehrende und Lernen-

de ihre Gedanken zum Wert der Freiheit mit 

auf den Weg. Vielen Dank an alle Organisa-

tor_innen! 
 

 

Weltauskenner_innen! Beim diesjährigen 

Diercke-Erdkundewettbewerb stellten 

unsere Schüler_innen erneut eindrucksvoll 

unter Beweis, dass sie wissen, was wo in 

der Welt ist. Herzlichen Glückwunsch! 
 

 
Alles Gute und vielen, vielen Dank!  Unsere 

Schulsekretärin Gerti Suttrup ist in den 

Ruhestand gegangen. Sie wurde von der 

Schulgemeinde mit Blumen herzlich verab-

schiedet. Die „Neue“ im Sekretariat, Anna 

Steier, hat sich bereits gut eingearbeitet, so 

dass der Wechsel nahtlos erfolgen kann. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Termine: 
 

Wann? Was? 

25.04.2022 Ende der Osterferien 

28.04.2022 Elternsprechtag 

Girls‘- und Boys‘-Day 

29.04.2022 Maibaumaufstellen 

mit dem Antoniushaus  

03.05.2022 Elternsprechtag 

16.05.2022 Abitur im 4. Fach  

(unterrichtsfrei) 

19.05.2022 Kennenlernnachmittag 

zukünftige 5er 

27.05.2022 Beweglicher Ferientag 

02.06.2022 Sommerkonzert, 18:00 

Uhr auf dem Schulhof  
 

Zum Praktikum ins Ausland! 

Ab sofort besteht die Möglichkeit, 

das Praktikum der Einführungs-

phase nicht nur im Umkreis von 30 

km rund um Lüdinghausen, son-

dern auch in den Niederlanden 

oder in Frankreich zu absolvieren. 

Die Stadt Enschede stellt uns 14 

Praktikumsplätze in verschiedenen 

Unternehmen, die Stadt Taverny 

10 Plätze in der Stadtverwaltung 

zur Verfügung. Ziel des Praktikums 

ist es, eine europäische Perspekti-

ve zu bekommen und früh über 

den Tellerrand zu schauen. Finan-

ziert werden die Praktika durch 

das Erasmus-Programm, die Un-

terbringung findet in Familien vor 

Ort statt. Wir sind gespannt, wel-

che neuen Erfahrungen unsere 

Praktikant_innen machen werden. 
 

Kunst und Kultur leben bei uns! 

Je mehr die Normalität wieder 

einkehrt, desto mehr Schönes 

entsteht wieder: Der moderne 

Lyrikkalender der 5e, der Dreikö-

nigskuchen einer Französischgrup-

pe oder die Osterkerzen der 6c 

sind Beispiele aus der Kunst und 

Kultur, die aus dem Unterricht 

heraus entsteht. Eine dieser Kerzen 

steht jetzt im Haus der Schulleite-

rin, ein Kalender im Sekretariat 

des Anton. Europabilder schmü-

cken neuerdings die Wände im 

Altbau, die wieder eine Daueraus-

stellung unserer Kunstkurse und -

klassen sind; kommen Sie gerne 

vorbei, schauen und staunen Sie! 
 

Wir sind wieder bunt! 

Etliche Schüler_innen nutzten den 

Karneval, um sich an Weiberfast-

nacht zu verkleiden. Nach dem 

vergangenen tristen Coronajahr 

liefen Löwen, Feen, Faultiere und 

Tiger durch das Anton und bilde-

ten schöne Farbtupfer auf dem 

Schulhof. Das hat Spaß gemacht.  

An den Mottotagen verkleiden sich 

unsere „Großen“: Abschied, noch 

einmal ein wenig Kind sein dürfen, 

feiern, Musik hören, tanzen… all 

das gehört zu den Mottotagen 

einfach dazu. Wie schön, dass 

diese Tage nach zwei Jahren end-

lich wieder stattfinden können. 

Große und kleine Forscher_innen! 

12 Schüler_innen nahmen an Na-

turwissenschaftsolympiaden teil, 

bei denen Aufgaben aus den Fä-

chern Biologie, Chemie und Physik 

bearbeitet werden mussten. Drei 

Schülerinnen nahmen darüber 

hinaus an der Biologie- bzw. Phy-

sikolympiade teil.  

Drei Schüler_innen der Oberstufe 

der beiden Gymnasien wurden 

unlängst mit dem hochdotierten 

Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis für ihre 

herausragenden vorwissenschaft-

liche Facharbeiten im Bereich 

Naturwissenschaften ausgezeich-

net. Bei diesem Wettbewerb wer-

den junge Talente im MINT-

Bereich gefördert und knüpfen 

Kontakte zur Hochschule. Vom 

Anton waren diesmal Marie Gövert 

und Lotta Bechatzek mit von der 

Partie.  Herzliche Glückwünsche! 
 

Wir bleiben sportlich! 

Unsere Mädchenvolleyballmann-

schaft unter der Leitung von Chris-

tine Drees jubelte beim Turnier in 

Münster über die Bronzemedaille 

und den 3. Platz als eine der bes-

ten Schulmannschaften ihrer Al-

tersklasse in NRW. Unser Badmin-

ton-Team unter der Leitung von 

Dirk Oertker erreichte den zweiten 

Platz beim Landesfinale. Herzliche 

Glückwüsche! 

25 Schüler_innen ließen sich 

nachmittags und samstags von 

Anne Rollnik und Dirk Oertker  

sowie einem jungen, engagierten 

Team des Kreissportbundes zu 

Sporthelfer_innen ausbilden. Sie 

zeigen ihr Können demnächst in 

der Projektwoche an der Ostwall-

grundschule. Ein tolles Engage-

ment! 

 

Wie immer finden Sie auf unserer 

Homepage zahlreiche weitere 

Eindrücke aus unserem Schulleben.  
 

Ich wünsche Ihnen und euch ent-

spannende Ferien und der Q2 die 

beste Motivation für das Lernen – 

das Abi beginnt nach den Ferien! 

 
 

 

Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin . 
 


